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Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder,
als „Partnerschaftsverein“ sehen wir gemeinsam
bereits auf eine lange Tradition der Freundschaft mit
unserer Partnerstadt Uzès zurück, die wiederum auf
eine noch längere Beziehung zu unseren
französischen Freunden, gefestigt durch den
Elysée-Vertrag vom 22. Januar 1963, zurückgeht.
Als im März 2012 neu gewählter 1. Vorsitzender bin
ich glücklich, Teil des Förderkreises zu sein und
möchte mich für das in mich gesetzte Vertrauen
herzlich bedanken.
Unsere Aktivitäten des vergangenen Jahres, wie
nachfolgend ausgeführt, flechten sich nahtlos in
jene ein, die wir für das kommende Jahr zur Feier
der
50-jährigen
Deutsch-Französischen
Freundschaft geplant haben.
Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam und mit Ihrer
Unterstützung und Mitarbeit, um welche ich Sie
herzlich bitte, eine noch engere Beziehung
untereinander erreichen und weiter entwickeln
können, sowohl innerhalb des Förderkreises als
auch hinsichtlich der schulischen, sportlichen und
kulturellen
Zusammenarbeit
mit
unserer
Partnerstadt Uzès.
Amicalement, Ihr Bernhard Schneider
Boule
Auch dieses Jahr war das "Montags-Boulen" wieder
ein voller Erfolg. Spannende Spiele wurden von
durchschnittlich 20 Spielern mit Ehrgeiz und Spaß
bestritten, die vielfach von interessierten Passanten
mitverfolgt wurden. Der Uzès-Platz, als festes
Zeichen der Freundschaft mit unserer Partnerstadt
Uzès angesehen und geschätzt, schien bisweilen
aus allen Nähten zu platzen, wobei sich keiner der
Spieler ein anderes Umfeld vorstellen kann. Das
Spiel unter Freunden, das sportlich gemütliche
Beisammensein und nicht zuletzt ein recht
„feuchtes“ Grillfest macht uns auch dieses Jahr
wieder unvergessen. In Erwartung der kommenden
Boulesaison und auf weitere Interessierte sagen wir
„A la prochaine“!
Am 10. August 2012 war wieder „Boule für Kinder“
im Rahmen der Ferienspiele angesagt. Das Wetter
war ideal, doch, oder vielleicht gerade deswegen,
kam nur die Hälfte der angemeldeten Kinder. Diese
hatten jedenfalls ihren Spaß, als „Doublette“ oder
„Triplette“ (2-er und 3-er Gruppen) gegeneinander
zu spielen. Am Ende gab es für die teilnehmenden
Kinder - schon fast "olympisch" - eine
goldglänzende Medaille.
Wir würden uns für das nächste Jahr wünschen,

daß die Eltern eventuelle Absagen rechtzeitig
mitteilen, um den Kindern auf der Warteliste auch
noch eine Teilnahme zu ermöglichen.
Die Uzès-Taverne beim Straßenfest
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Er war wieder da: Der "Cog à la Taverne", dieses
Mal begleitet von einem "Snack de fromage" und
der leckeren "Terrine de légumes" (speziell für
Vegetarier). Neu waren auch die französischen
"Tartes",
die
von
Mitgliedern
des
Partnerschaftsvereins gebacken und gespendet
wurden. Knoblauch und Traubenkernöl am Stand
vor der Taverne waren wieder sehr schnell
ausverkauft. Die Vorbereitungen waren natürlich
überlagert vom Thema "Hygiene" und daher
möchten wir allen danken, dass sie die Vorgaben
derart perfekt eingehalten haben. Unser Dank geht
an die vielen Helfer - auch an die helfenden
Nichtmitglieder - die dafür sorgten, dass die "UzèsTaverne" dieses Jahr wieder ein voller Erfolg wurde.
Ein herzliches "Danke" auch an Herrn Peter
Hartmann, der uns wieder seinen Hof sowie die
Zapfstellen für Strom und Wasser zur Verfügung
stellte.
Die Chansons der "Botschafterin der Camargue"
Régine Pascal haben der Uzès-Taverne ein
französisches Flair verliehen und nicht zuletzt für
begeisterte Besucher gesorgt. Ehrenvorsitzender
Horst Schütze kann zu Recht stolz auf seine
Entdeckung sein.
Jahresfahrt 3. bis 7. Oktober 2012
Auch dieses Jahr wurde wieder die beliebte
Jahresfahrt nach Uzès durchgeführt. Die lange
Hinfahrt wurde durch eine Stadtführung in Lyon
aufgelockert - zwei Stunden, um sich die Bauwerke
der Blütezeit des Bürgertums im 16. und 17. Jh.

erklären zu lassen.
Der folgenden Tag begann mit einem Rundgang in
Uzès - danach ging die Fahrt an die Ardèche, deren
Höhepunkt die beeindruckende Tropfsteinhöhle
"Aven d'Orgnac" mit ihren vielfältigen Formen und
Farben war. Immer noch satt vom Mittagsmenü
ging es dann auf dem Rückweg zum Abendessen
auf die Stierfarm "Ferme Coudert" Wieder drei
Gänge und jede Menge Wein.
Am Freitag in "Saintes-Maries-de-la-Mer" standen
zur Wahl, entweder auf einem der weißen Pferde
der Carmargue zu reiten oder sich die
wunderschönen Flamingos im "Parc Ornithologique"
anzusehen. Ab "Aigues Mortes" ging die Fahrt dann
mit dem Boot auf einem Rhône-Seitenkanal bis zur
"Stierfarm Martini", wo Stiere für den (unblutigen)
Stierkampf in den vielen Arenen Südfrankreichs
gezüchtet
werden.
Nach
einem
üppigen
Abendessen fand der gesellige Abend seinen
Höhepunkt in einem zum Mitsingen animierenden
Auftritt der Sängerin Régine Pascal, die vielen von
der "Uzès Taverne" beim Straßenfest in guter
Erinnerung war.

Der Samstag begann mit einem Besuch des
traditionellen Marktes von Uzès mit seinen vielen
typischen Ständen. Später gab es im Weingut
"Saint Firmin", nach einer kurzen Begrüßung durch
Gérard Bonneau, dem "Präsidenten der Jumelage"
eine Weinprobe. Nachmittags konnte zwischen
Freizeit, Kanufahren auf dem Gardon oder der
Besichtigung des beeindruckenden Aquädukts "Pont
du Gard" gewählt werden.
Horst Schütze gebührt der Dank aller Teilnehmer für
die perfekte Planung der Reise und für die
Begleitung des Programms mit dem engen Zeitplan.
Der umsichtige Busfahrer vom Unternehmen
Farrenkopf chauffierte sicher durch die engen
Gassen und Petra versorgte die Teilnehmer mit
Kaffee, Sekt und Wasser.
Chansonabend mit "Moi Et Les Autres"
Die Band um den Weinheimer Gitarristen und
Komponisten David Heintz und die hinreißende
Französin und Wahl-Mannheimerin Juliette Brousset
präsentierten in der nahezu ausverkauften Majer's
Weinscheuer
Chanson-Kultur
mit
größter
Authentizität. Das Publikum erlebte einen tollen
Abend - mit viel Charme, voller Leichtigkeit,
Sinnlichkeit und Poesie, gespickt mit einem
prickelnden Hauch von Gipsy-Jazz und MusetteWalzer. Geschickt arrangiert waren die Soli der
Bandmitglieder, sei es Michael Herzer am Bass,
Simon-T. Ostheim am Schlagzeug, der Franzose
Yves Weyh am Akkordeon und David Heintz mit
seiner Gitarre.
Gekonnt und mit französischem Esprit führte uns

Juliette Brousset mit ihren Liedern durch einen

unvergesslichen Abend.
Dieses Quintett entläßt ein Publikum natürlich nicht
ohne Zugabe und die Gegenleistung waren lang
anhaltender Applaus und Blumen für die Sängerin.
Kleine Nachlese
♦ Buchpreise 2012 für besondere Leistungen im
Fach Französisch in den Abschlußjahrgängen - Wir
freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr drei Preise
vergeben konnten und zwar an Vera Roß vom
Kurpfalz-Gymnasium, Daniel Scheidet vom Heinrich
Sigmund Gymnasium und Thomas Justisz von der
Kurpfalz-Realschule.
♦ Am 30. November wurde zu einem Helfertreffen in
den Saal des Feuerwehrhauses eingeladen. Für
Speisen und Getränke war bestens gesorgt und alle
erlebten einen gemütlichen Abend.
♦ Am 6. Dezember schlossen wir wie in jedem Jahr
mit dem Nikolausstammtisch das Jahr ab.
Ausblick auf das 1. Halbjahr 2013
♦ 13.1.2013 - Neujahrsmatinee erstmals im
Zehntkeller und nicht im alten Rathaus
♦ 7.2.2013 - Themenstammtisch "50 Jahre
deutsch/französische Partnerschaft"
♦ 3.3.2013 - Mathaisemarkt - Festzug
♦ 8.4.2013 - Anboulen
♦ 11.4.2013 - Jahreshauptversammlung in der
Gaststätte "Zur Pfalz"
Kulturfahrt 14. bis 22.6.2013
Die Kulturfahrt führt diesmal in den Norden
Frankreichs: Picardie, Artois, Pays de Calais und
Boulonnais. Programmpunkte sind berühmte
Städte, Kathedralen und Schlösser wie Arras,
Amiens, Beauvais, Senlis und Compiègne, aber
auch schöne Landschaften, z.B. die Côte d'opale,
den Forêt de Compiègne und den Parc
Naturel regional des Caps. Weitere Punkte
sind "Nausicaa", das Centre nationial de la
mer in Boulogne-sur-mer und evtl. die
Coupole d'helfaut-wizernes.
Natürlich gibt es eine Weinprobe und die
"berühmten" Picknicks.
Programm und Leitung:
Claudia Ebert Tel.: 06203-62540

Wir wünschen unseren Mitgliedern und
ihren Angehörigen
frohe und besinnliche Weihnachten und
alles Gute für das Jahr 2013

